
Projekt-Info
Fischwirtschaft

Boden gut, alles gut!

Silikal®-Reaktionsharzböden  
für de Beer in Greetsiel



Die neue Produktionshalle wurde 
Anfang 2011 auf dem Betriebs
gelände in Greetsiel gebaut. Beim 
Boden im Neubau setzte das Un
ternehmen de Beer auf bekannte 
Qualität, die sich bereits in ihren 
bisherigen Hallen bewährt hatte: 
Die Krabbenhändler entschieden 
sich wieder für einen Reaktions
harzboden von Silikal. 

Es wurden 1.800 m2  neuer Boden 
auf der Basis von Methyl meth
acrylat(MMA)Harzen ver legt: in 
den Vorbereitungs, Kühl und 

Die de Beer GmbH & Co Krabben
handels KG aus Greetsiel ist der 
größte Krabbenhändler in Deutsch
land. Er wird von 34 Kuttern, die 
ausschließlich für ihn fischen, ver
sorgt. Die 15 eigenen Kühllaster 
liefern das Nordseekrabbenfleisch 
an Fischgeschäfte, Hotels, Super
märkte, Großmärkte und Feinkost
fabriken, sowohl frisch und einzeln 
rollend als auch gefrostet: Und das 
in bester Qualität. Deshalb sind 
Hygiene und Sauberkeit in der Pro
duktion   – und damit auch auf dem 
Boden – selbstverständlich. 

Ver packungsräumen, auf den 
Gängen und Fluren, in der Palet
tierung und unter der Kisten
waschanlage. Ausschlaggebend 
für das Unter nehmen und seine 
sensiblen Produkte ist nach wie 
vor die geschlossene, fugenlose 
Oberfläche, die diesen Boden 
hygienisch einwandfrei und sicher 
macht. Denn die neue Verarbei
tungshalle erfüllt höchste hygie
nische Anforderungen. 

Keine Frage also, dass auch die 
über 100 laufenden Meter Edel

Hygienisch rein und beständig:
Krabbenhandel in Greetsiel setzt auf Reaktionsharzboden von Silikal



Projektdaten

Objekt:  
de Beer GmbH & Co. 
KrabbenhandelsKG 
An den Darren 1 
26736 Greetsiel

Beschichtete Flächen:  
Insgesamt 1.800 m2: Vorbereitungs, 
Kühl, Verpackungsräume, Räume 
für Palettierung und mit Kisten
waschanlage, Flure und Gänge.

Material:  
SilikalMethylmethacrylat(MMA)
Reaktionsharz, System B, grundiert 
mit R 51; Hauptschicht R 61 HW, 
Schichtstärke 5 mm; Colorquarz
Einstreuung; versiegelt mit R 81

stahlablaufrinnen und die diversen 
Gullys sauber und handwerklich 
geschickt eingebunden wurden. 
An den Rammschutz angesetzte 
Kehlen garantieren einen dichten 
Anschluss an die Wand. So kann 
der MMABoden, dem Reinigungs
mittel, Salzwasser, Krabben und 
 Fische nichts anhaben können, 
auch mal unter „unter Wasser“ ge
setzt werden. 

Für die Trittsicherheit der Mitarbei
ter wurde Colorquarz als Rutsch
hemmstufe eingestreut. Auch 

„schweren Tritt“ nimmt der Boden 
hin: Stapler und Hubwagen, die 
die Krabben transportieren, trägt 
er sicher. Dank der schnellen Aus
härtungszeit von nur zwei Stunden 
brauchten die nachfolgenden Ge
werke während des Neubaus nicht 
lange warten und konnten ihre Ar
beit für die Krabben vollenden. 

Hygienisch rein und beständig:
Krabbenhandel in Greetsiel setzt auf Reaktionsharzboden von Silikal



Boden gut, alles gut!

Fo
to

s:
 F

ot
oa

te
lie

r 
W

er
ne

r 
S

ch
äf

er
, K

ob
le

nz

Die in unseren Projekt-Infos enthaltenen Ausführungen beschreiben ausschließlich das von unserem Kunden (Verleger) ausgeführte Objekt, das 
er nach Spezifikation, Anforderung und Wünschen seines Kunden (Bauherrn) ausgeführt hat, worauf Silikal keinen Einfluss hatte. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass die Erläuterungen nicht als zugesicherte Eigenschaften im Sinne des Gesetzes zu verstehen sind und auch nicht 
Grundlage von Garantievereinbarungen sein können, es sei denn, es erfolgt von unserer Seite darüber hinaus eine schriftliche Bestätigung. Bei 
Streitigkeiten bezüglich der Wertung von technischen Angaben sind die technischen Informations grundlagen von Silikal maßgeblich.

Ihr FachVerarbeiter:

Ihre Wahl – Silikal!
Die Pluspunkte auf einen Blick.

Hygienisch und sauber ...
■ geschlossene, fugenlose Ober fläche
■ beständig gegen Säuren, Laugen, 

Fette, Öle, Salze und andere 
aggressive Stoffe (Details siehe 
technisches Merkblatt)

■ pflegeleicht

Sicher ...
■ rutschfeste Oberflächen
■ verschleiß und abriebfest
■ hitze und kältebeständig

Schnell und schön ...
■ extrem kurze Aushärtungs zeit; keine 

Betriebsunterbrechung bei Sanierung!
■ einfaches Verlegen auch bei Minus

graden
■ attraktive Auswahl an Colorierun gen, 

z. B. mit Farbquarz oder Farb chips
mischungen als Standard

Silikal, Produktion und Verwaltung in 
Mainhausen, Frankfurt am Main

Fragen Sie auch nach  
unseren Farbkonzepten!

Silikal. Starke Böden 
für alle Fälle.
Vor allem auch: AgBBgeprüft für 
zulassungspflichtige Innenräume! 
Z. B. in Kindergärten, Schulen, Pflege 
u. medizinischen Einrichtun gen, 
Verkaufsräumen usw..

Wir helfen Ihnen mit Rat und Tat bei der 
Problemanalyse und bei der Lösung. 
Direkt „vor Ort“, praxis bezogen, freund
lich und natürlich zuverlässig.

Sprechen Sie mit uns. Wir infor mie ren 
Sie gerne – kostenlos und für Sie unver
bindlich.

Reaktionsharze und Polymerbeton 
für Industrieböden und Ingenieurbau

 Ostring 23 

 D-63533 Mainhausen

 +49 (0) 61 82 / 92 35 -0

 +49 (0) 61 82 / 92 35 -40

 http://www.silikal.de

 mail@silikal.de

Silikal GmbH

Zertifizierte Qualitäts- und 
Umweltmanagement-Systeme  

Reg.-Nr. 73 100 663/73 104 856

Geprüft nach 
AgBB-Schema für 
Aufenthaltsräume
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